
Wichtige Karriereschritte 

Seit 2019 Sozialpädagogische Be-

treuung der BIK , Kolping Akademie 

Augsburg 

Seit 2018 Masterstudium der Erzie-

hungswissenschaft an der Universität 

Augsburg 

2017 bis 2020 Pädagogische Fach-

kraft im Ambulant Betreuten Wohnen 

der Lebenshilfe Augsburg 

2017 bis 2019 Pädagogische Fach-

kraft im Offenen Ganztag an der 

Franz-von-Assisi Grund- und Mittel-

schule 

2016 bis 2017 Pädagogische Hilfs-

kraft im Offenen Ganztag Maria Stern 

2016 Pflichtpraktikum bei Netzwerk 

BAVF bei Tür an Tür e.V. 

2013 bis 2017 B.A. Erziehungswis-

senschaft an der Universität Augs-

burg 

Annika Stummer  

Sozialpädagogische Betreuerin für Integrationsklassen bei der 

Kolping Akademie Augsburg 

Studium der Erziehungswissenschaft 
 

https://www.xing.com/profile/Annika_Stummer/cv 

Frau Stummer, Sie sind als Sozi-

alpädagogische Betreuung in der 

Kolping Akademie Augsburg tä-

tig. Würden Sie bitte kurz be-

schreiben, wie Ihr Tätigkeitsge-

biet und Ihre Hauptaufgaben aus-

sehen? 

Meine Hauptaufgaben sind die Un-

terstützung der Schüler*innen in 

ihrem Schulalltag und die Vermitt-

lung in Praktika und Ausbildung. 

Konkret bedeutet das, ich bin die 

Ansprechpartnerin für (private und 

schulische) Sorgen und Probleme, 

unterstütze beim Umgang mit Be-

hörden und erarbeite mit den Schü-

ler*innen auch Schlüsselqualifikati-

onen wie z. B. Pünktlichkeit. Außer-

dem berate ich sie unter Einbezug 

ihrer persönlichen Fähig- und Fer-

tigkeiten zu Themen wie Berufs-

wahl, Praktikumsmöglichkeiten und 

Bewerbungen. Die Gespräche mit 

den Schüler*innen finden im Einzel-

setting statt. Da sich der Unterricht 

zwischen Schule und Fachpraxis 

beim Bildungsträger aufteilt, wechs-

le ich meinen Arbeitsplatz Mitte der 

Woche. Bei Kolping bin ich dafür 

zuständig die Dozenten zu koordi-

nieren und zu unterstützen und die 

An-/ Abwesenheiten der Schü-

ler*innen zu kontrollieren. 

Wie gelingt Ihnen das Masterstu-

dium parallel zu Ihrer Arbeit bei 

der Kolping Akademie? 

In meinem ersten Jahr bei Kolping 

klappte das recht gut, da ich nur an 

den Tagen arbeitete, an welchen 

keine universitären Veranstaltungen 

stattfanden. Nun, in meinem zwei-

ten Jahr, arbeite ich deutlich mehr 

Stunden, weshalb sich das Schrei-

ben der Masterarbeit etwas in die 

Länge zieht. Generell sind eine ge-

wisse Organisation und ein gutes 

Zeitmanagement nötig, um beides 

unter einen Hut zu bringen. Auch 

wenn dies manchmal anstrengend 

ist, würde ich Studierenden raten, 

bereits neben dem Studium ein we-

nig Praxisluft zu schnuppern. Denn 

die Praxis sieht meist völlig anders 

aus, als die im Studium gelernten 

Inhalte. 

Sie übernehmen viele unter-

schiedliche Aufgaben und wer-

den zudem ständig mit Neuem 

konfrontiert. Wie meistern Sie 

diese Herausforderung? 

Ich denke, das Wichtigste ist, sich 

auf Veränderungen und Neuerun-

gen einzulassen und zu wissen, 

wohin man sich bei Fragen oder 

Unklarheiten wenden kann. 

Was meinen Sie, worauf kommt 

es an, um im Beruf glücklich zu 

sein? Worauf sollten Ihrer Mei-

nung nach die Studierenden Wert 

legen? 

Ich denke, der Beruf, den man aus-

übt, sollte auf jeden Fall den eige-

nen Interessen und persönlichen 

Fähigkeiten entsprechen, damit er 

glücklich macht. Nette Kollegen 

verschönern natürlich auch den 

Arbeitstag. Wichtig ist es, glaube 

ich, bereits im Studium zu eruieren, 

wo die eigenen Interessen und 

Stärken liegen, sei es durch die 

Seminare an der Uni oder Praktika. 

Wichtig für den Übergang ins Be-

rufsleben: Keine zu hohen Ansprü-

che an sich selbst haben! Die Pra-

xis ist völlig anders als der Berufs-

alltag und es braucht etwas Zeit, 

um sich dort zurechtzufinden. Nie-

mand erwartet von euch, dass ihr 

bereits am ersten Tag alles wisst 

und könnt. 

Vielen Dank Frau Stummer!  
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